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etwa wesentlich andera übersetzen? Ich glaube nicht. 
Ich kann es nicht, und niemand kann es. Bei 
diesem. Sachverhalt war es einfach selbstverständlich, 
dass ich mich begnügte, aus meinem Abklatsch das 
beizubringen, was aus ihm Neues beizubringen war, 
und für alles andere auf Glaser verwies. Aber 
Herr Nielsen hatte den Mut zu sagen: „Deutlicher 
kann man doch sein wissenschaftliches Unvermögen 
nicht dokumentieren !" Welchen Wert solche Urteile 
aus der Feder des Herrn Nielsen haben, mag sich 
der Leser nun selber sagen. 

Endlich glaubt Herr Nielsen auch meine Bi-
bliographie noch diskreditieren zu müssen. Ich habe 
wörtlich geschrieben (S. 70): 

Es war mir oft nicht möglich, das Original 
selbst zum erstenmal, oder für diese Bibliographie 
von neuem einzusehen. Bei dem provisorischen 
Charakter dieser Bibliographie hielt ich es nicht 
für nötig, diese Fälle jedesmal kenntlich zu machen. 
In der definitiven Fassung wird das nachgeholt 
werden. I n a l l e n s o l c h e n F ä l l e n h a b e ich 

- S c h e r m a n n s „ O r i e n t a l i s c h e B i b l i o g r a p h i e " 
g e w i s s e n h a f t zu R a t e g e z o g e n und gele-
g e n t l i c h a u c h h i n s i c h t l i c h der I n h a l t s a n -
g a b e n a u s g e s c h r i e b e n . I ch b e k e n n e a b e r 
d a n k b a r , dass ich d u r c h d i e s e s W e r k auf 
m a n c h e n v e r l o r e n e n T i t e l a u f m e r k s a m ge-
w o r d e n bin . 

Herr Ditlef Nielsen bringt es nun fertig, auf 
Grand dieser meiner eigenen Angaben den Vorwurf 
des Plagiats zu konstruieren und drucken zu lassen : 
„Eine grosse Menge (!) der hier angefühlten Werke 
sind aber, sogar mit Inhaltsangaben, direkt aus Scher-
manns O. B. abgeschrieben, ohne Quellenangaben für 
jeden Fall". 

Eine Kennzeichnung dieses Verfahrens überlasse 
ich den Lesern. Ich begnüge mich mit Nielsens 
Worten zu sagen: „Deutlicher kann man doch seine 
persönliche Gehässigkeit gegen einen wissenschaft-
lichen Gegner nicht dokumentieren". 

Was kann es mir verschlagen, wenn derselbe 
Herr Ditlef Nielsen über mein ganzes bisheriges 
wissenschaftliches Arbeiten glaubt aburteilen zu 
müssen, wenn er, der assyriologischen Studien voll-
kommen fernsteht, schreibt, was ich bisher publiziert 
hätte, „war schon der Hauptsache nach in andern 
Büchern zu lesen". Herr Nielsen hats sicherlich in 
diesen anderen Büchern noch nicht gelesen. Ein 
solches Urteil ist in solchem Munde einfach — nun 
sagen wir: eigenartig. 

Zum Schluss erklärt Herr Ditlef Nielsen, „zu 
einer solchen persönlichen Polemik, wie Weber sie 
angefangen, habe er weder Lust noch Zeit". Dass 
Nielsens Polemik „persönlich" war, kann wohl nicht 
bezweifelt werden. Dass es die meinige war, muss 
ich entschieden bestreiten. Ich habe in der wie ich 
glaubte mildesten Form Herrn Nielsen nachgewiesen 
dass er „sorglos", ich hätte auch anders sagen können 
gearbeitet hat. Dieser Nachweis ist durchaus sach-
lich geführt und auch von Herrn Nielsen nicht mit 
Erfolg angefochten, sondern — unfreiwillig freilich 
— nur bestätigt worden. 

Nun noch ein kurzes Wort! Die Kontroverse 
Nielsen-Weber fällt in eine für die Sabäistik bedeu-
tungsvolle Zeit. Derenbourg und Glaser sind nicht 
mehr unter den Lebenden, und von den überlebenden 
Vertretern der älteren Generation ist — was nie je-
mand für möglich gehalten hätte — das Kriegsbeil 
begraben worden. Da muss der Streit unter den 
Jungen doppelt peinlich empfunden werden. Und 
auch ich stehe nicht an, zu erklären, dass ich ihn 

peinlich empfinde. Man mag über die N o t w e n d i g -
k e i t meiner Polemik (in meinen „Studien III") den-
ken, wie man will, dass sie s a c h l i c h , d. h. sich auf 
die Sache, um die es sich handelte, beschränkend ge-
blieben ist, wird man nicht bestreiten wollen. Ich 
habe mich einer persönlichen Gehässigkeit nicht 
schuldig gemacht. Zudem: Meine Kritik erschien 
wohlbedachterweise nicht in einer Zeitschrift, son-
dern an der Stelle, an der Nielsens Arbeit erschienen 
war, in den MVAG., deren Leserkreis an sich beschränkt 
ist und in solchen Spezialfällen sicherlich auf Spezial-
interessenten beschränkt bleibt. 

Dass Nielsens Entgegnung sachlich gewesen ist, 
kann nicht behauptet werden; sie geht weit über die 
Sache, die zur Diskussion steht, hinaus und ist gegen 
meine ganze wissenschaftliche Persönlichkeit gerichtet, 
der sie jedes Vertrauen nehmen will. Dass N. dabei 
in der Wahl seiner Mittel nicht vorsichtiger war, 
musste Veranlassung werden, ihm mit einer Schärfe 
zu entgegnen, die ich um des Friedens willen sehr 
sterne vermieden hätte. Gleichwohl habe ich sorg-
fältig alles vermieden, was dem Streite neue Nahrung 
geben könnte. 

Für mich ist der öffentliche Streit mit dieser 
meiner Erklärung erledigt. Ich werde nicht in. der 
Lage sein, auf etwaige weitere polemische Entgegnun-
gen persönlicher Art zu erwidern. 

Neuburg a. D. 2. Juli 1908. O t to W e b e r . 

Altertums-Berichte 
aus dem Kulturkreise des Mittelmeers. 

Museen. 
Die vorderasiatische Abteilung der Berliner 

Museen hat einen nach Form und Inhalt äusserst 
interessanten Siegelzylinder erworben. Dieser ist von 
besonderem Wert, weil auf ihm ein Vorgang aus dem 
Etanamythus dargestellt ist. Den Mittelpunkt der 
Darstellung bildet der fliegende Adler, auf dem Etana 
sitzt, den Hals des Vogels umklammernd. Die Auf-
wärtsbewegung des Adlers ist in feinsinniger Weise 
dadurch angedeutet, dass zwei unter dem Adler 
sitzende Hunde starr nach aufwärts blicken. Ausser 
dieser Hauptgruppe sind noch drei weitere Gruppen 
dargestellt: ein Hirt, der seine Schafe und Ziegen 
aus einer Hürde heraustreibt, ein Töpfer bei der 
Arbeit, sowie ein Bäcker vor dem Backofen. Durch 
diese Szenen, die das Leben und Treiben der Erd-
bewohner zeigen, will der Künstler offenbar das Bild 
der Erde wiedergeben, wie es sich dem aufsteigenden 
Etana aus der Höhe darbot. Nach dem Stil der Dar-
stellung gehört das Siegel etwa der ersten Hälfte des 
3. Jahrtausends v. Chr. an. Sch. 

Spanien. 
231. Ein Unternehmer, der eine Landstrasse aus-

bessern soll, benutzt die Ruinen von I t a l i c a als 
Steinbruch und füllt mit den kunstvollen Bruch-
stücken von Statuen, Säulen, Mosaiken die Uneben-
heiten der Wege aus. Wo die Mauern der Tempel 
zu fest sind, werden sie mit Dynamit gesprengt. Die 
spanische Presse hat wegen dieser Barbarei Lärm 
geschlagen, und eine amtliche Kommission hat sich 
aufgemacht, den Fall zu untersuchen. 

(Köln. Ztg. v. 28. V. 1908.) B. 
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Italien. 
232. Unter der Basilika dea hl. Chr/sogonus zu 

Rom hat A. Bartoli 5 m unter dem Estrich der 
jetzigen Basilika, die aus der Zeit von 1123—29 
stammt, die Apsis und den Anfang der Wände des 
Langhauses einer älteren, etwas seitwärts stehenden 
Kirche gefanden. Die 15 m breite Apsis ist ganz 
mit dekorativen Mustern geschmückt, die deutlich 
die Motive des Opus sectile marmoreum (Mosaik aus 
grösseren geschnittenen Marmorstücken) wiederholen. 
Der Stil, die Farbengebung und die Kleidung der 
Heiligenfiguren weisen auf das 8. Jahrb. hin, als 
Gregor III. die Kirche wiederherstellen liess. Die 
Mauern des Gebäudes dagegen zeigen deutlich, dass 
wir einen älteren Bau vor uns haben. Die Kirche 
wird schon im Jahre 499 n. Chr. erwähnt. 

(Reichsanz. v. 27. 6. 1908.) B. 

Kreta. 
233. In der Times vom 10. VI. 1908 bittet D. G. 

Hogarth um neue Zuwendungen für die Ausgrabungen 
in Kreta und berichtet über die Erfolge Evans'. Der 
Forscher hat in einem Hause westlich vom Palaste 
in Knossos gute Funde gemacht, u. a. eine 
prächtige Steatit-Vase in Form eines Stierkopfes mit 
Muscheleinlegearbeit und mit Kristallaugen; die Iris 
ist auf die Rückseite des Kristalls gemalt. 

An einer anderen Stelle im Norden wurde eine 
Menge von Werkzeug und von Geräten aus Bronze 
gefunden, u. a. ein Kessel mit drei Füssen. Zu-
sammen mit ihnen ausgegrabene alte Gefässe ermög-
lichen eine Datierung des Fundes. Dieser bildet eine 
wertvolle Ergänzung der mehr provinziellen Geräte, 
die Hawes in Gurnia ausgegraben hat. 

Südlich vom Palaste wurde unter Trümmern 
(darunter sind Elfenbeinbruchstücke, geschnitzte 
Kästchen, Freskomalereien), die dem letzteren ent-
stammen, in einer tieferen Schicht eine Reihe von 
Gebäuden aufgedeckt. Unter einer Treppe fanden 
sich einige silberne Humpen und Krüge. Es kamen 
auch schöne Vasen zum Vorschein, eine mit einem 
Papyrusornament in erhabener Arbeit. 

Man bemüht sich ferner in das grosse Kuppel-
grab einzudringen, das im vorigen Jahre entdeckt 
worden ist, und weitere der Art zu finden. B. 

Mittelasien. 
234. Bis Ende Juni v. J. blieb M. A. Stein in 

AnSi, um seine Sammlungen von Mss. und Kunst-
gegenständen zu ordnen, die aus der Gegend von 
Tun-Huang stammten. Dann wandte er sich den 
grossen Schneebergen zu, die die Wasserscheide 
zwischen dem Suliho und dem Tun-Huang bilden. 
In den Vorbergen stiess er auf eine etwa im 12. oder 
33 Jahrh. verlassene Ansiedlung. Das Klima der 
Gegend hat sich seitdem geändert. Von dem ehe-
maligen Wasserreichtum geben nur wenige sumpfige 
Quellen Kunde, alles Kulturland und die Stadt ist 
unter Dünen begraben. Der Zustand der ostwärts 
gerichteten Mauern zeugt von der ausserordentlichen 
Gewalt des Windes ; nur die nach Norden und Süden 
schauenden Mauern sind stehen geblieben. Wegen 
des gewaltigen Windschadens und der Höhe der 
Dünen musste man von einer Ausgrabung absehen. 

In dem Tale des Tasi-Flusses fand Stein alte 
buddhistische Felsentempel, die noch heute von 
Pilgern aufgesucht werden, aber an Grösse den 
„Höhlen der 1000 Buddhas" bei Tun-Huang nach-
stehen. Die gut erhaltenen Freskogemälde sind 
schöne Denkmäler der buddhistischen Malerei des 

8.—12. Jahrh. und verraten deutlich ihre indische 
Herkunft. 

Stein besuchte darauf das Tor der grossen 
Mauer bei Kiajükwan. Er stellte fest, dass sich 
dort zwei alte Befestigungslinien kreuzen. Die eine 
zerbröckelte Mauer aus gestampftem Lehm, die der 
Nordgrenze von Sucu und Kansu folgt und sich 
westwärts bis nach Ansi und nach der Mauer von 
Tun-Huang fortgesetzt zu haben scheint, stammt 
aus dem zweiten Jahrhundert. Sie diente zur 
Deckung der Oasen am Nordabhange des Nanäan, 
die für den Verkehr mit Turkestan unter der ersten 
Handynastie von Bedeutung sind. Die zweite Linie, 
die die andere rechtwinklig schneidet und die Strasse 
nach dem Westen verlegt, stammt wahrscheinlich aus 
dem 15. oder 16. Jahrh. 

(Nordd. Allg. Ztg. 12. VI. 1908.) B. 

Persien. 
235. Die Ausgrabungen auf den Ruinen der Burg 

von Su s a haben eine Tiefo von 38 m erreicht. Die 
aus diesen tiefsten Schichten zutage geförderten 
Fundstücke hält de Morgan für rund 7000 (??) Jahre alt. 
Um 5000 (??) v. Chr. muss Elam eine recht ent-
wickelte Kultur besessen haben, da man u. a. das 
Kupfer kannte und die Weberei verstand und sich der 
Schrift bedient haben soll. Es wurden 1000 bemalte 
Tonvasen von bedeutendem künstlerischem Werte 
gefunden. Spätere Dokumente gehören der Zeit 
Naram-Sins an. Es verlautet, dass die Ausgrabungen 
auf der Burg allein noch 10 Jahre erfordern. In 
der Umgebung der Stadt will de Morgan die Lage 
von etwa 40 Städten bestimmt haben. — Etwa 
hundert Kisten mit wertvollen Fundstücken sind auf 
dem Wege nach Paris. 

(Hamb. Fremdenblatt v. 3. VI. 1908.) B. 

Mus gelehrten Gesellschaften. 
In der Archäol. Ges. zu Berlin sprach am 

2. Juni Oberlehrer Dr. S amt er über Geburtsgebräuche. 
Das Niederlegen des Kindes bez. der Gebärenden 
auf die Erde und das Niederknien der Gebärenden 
brachte er mit dem Kulte der Erdgöttin zusammen. 
Mutter und Kind sollen dadurch dieser geweiht 
werden. 

Viereck sprach über griechische Papyrus -
urkunden und schilderte das Leben und Treiben in 
Hermupolis im 3. Jahrh. n. Chr. nach Urkunden aus 
Eémunen. (Reichsanz. v. 11. VI. 1908.) B. 

In der Maisitzung der Vorderasiatischen Gesell-
schaft machte der Vorsitzende Mitteilung von einer 
Zuwendung von 1000 M. seitens der Frau Geheimrat 
v. Kaufmann. Dem Wunsche der Schenkenden ent-
sprechend, wird nach einmütigem Beschlüsse der 
Versammlung der verstorbene Vorsitzende der Ge-
sellschaft, Herr Geheimrat v. Kaufmann, dauernd im 
Mitgliederverzeichnisse geführt werden. 

A. Ungnad sprach über Wahrsagekunst bei 
den Babyloniern. Er verweilte besonders bei den 
modernen Ausläufern dieses Aberglaubens. B. 

In der am 13. März abgehaltenen Sitzung der 
Acad. des Inscr. et Belles-lettres besprach Ph. Berger 
Pognons neueste Publikation: Inscriptions sémitiques 
de la Syrie, de la Mésopotamie et la région de Mossoul. 
Ref. betonte ganz besonders die vielseitige Bedeutung 
der von P. selbst gefundenen aus dem 8. Jahrhundert 
stammenden aramäischen Inschrift des Zakir, Königs 
von Hamath und Laisch. Dieselbe befindet sich auf 
einer 2 m hohen Stele, deren oberste Partie das 
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